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@)Vorrichtung zur Fiussigkeitsversorgung einer Mikrodosiervorrichtung

EIne Mikrodosiervorrichtung (12) ist mittels einer Zwi-
schenwand (22) in einen Flussigkeitsvorratsbehalter (15) und
ainen Flussigkaitsraum (14) unterteilt. Die Zwtschenwand
(22) ist von einer ein Doerermodul (16) tragenden Gehause-
wand (11c) derart beabstandet, da& in dam Zwischenraum
der Transport der Flussigkait (13) zum Dostermodul n^ittels

Kapillarkraften erfolgt. In dam Flussigkeitsvorratsbehalter

(15) ist die Flussigkait (13) in einem Beutel (19) getagert und
geiangt uber mindestens eine Versorgungsoffnung (20) in

der Zwischenwand (22) in den FiOssigkeitsraum (14).
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Flussig-

keitsversorgung in einer aus einem Gehause bestehen-

den Mikrodosiervorrichtung, die in einen Fliissigkeits-

vorratsbehalter und einen Flussigkeitsraum unterteilt

isu wobei der Flussigkeitsraum mit einem Dosiermodul
uber mindestens eine Offnung verbunden ist, und daB in

dem mit einer Entliiftungsoffnung versehenen Fliissig-

keitsvorratsbehalter ein mit Fliissigkeit gefullter Beutel

gelagert ist, der uber eine Versorgungsoffnung mit dem
Flussigkeitsraum in Verbindung steht.

Zur Speicherung der Tinte bzw. Schreibflussigkeit

verwenden viele der bekannten Tintendruckkopfe, wie

2. B. EP-A-0 560 729 oder EP-O-A-441 458, eine

Schwammstruktur. Diese Schwammstruktur unteriiegt

jedoch bei Tinteneinwirkung unterschtedlichen geome-
trischen Veranderungen, die zu Betriebsstorungen oder
-ausfallen der Tintendruckkopfe fuhren konnen. Fur ei-

nen teilweisen oder vollstandigen Verzicht der

Schwammstruktur in einem Tintendruckkopf werden
vom Stand der Technik folgende Losungsmdglichkeiten
vorgeschlagen.

Die Patentschrift US-A-4,794.409 offenbart einen Tin-

tendruckkopf, der einen ersten und einen zweiten Tin-

tenvorratsraum aufweist. die uber einen Schwamm mit-

einander verbunden sind. Der Schwamm stellt ebenso
eine Verbindung zum Druckkopf her, der auf der dem
Schwamm zugewandten Seite ein Filter tragt. In einem
Bereich normaler Temperatur und Druck lauft die Tinte

direkt vom ersten Tintenvorratsraum zum Druckkopf.
Bei Temperaturen oder Drucken auBerhalb des norma-
len Bereichs nimmt/gibt der zweite Tintenvorratsraum
Tinte vom/an den Schwamm auf/ab. Der zweite Tinten-

vorratsraum dient sozusagen als Puffer, um ein Auslau-
fen der Tinte am Druckkopf zu verhindern.

Die Patentschrift US-A-5,040,002 beschreibt in einem
Ausfuhrungsbeispiel die Verwendung eines Regulier-

ventils bei einem Tintendruckkopf, der die Tinte in einer

Blase aufbewahrt, die bei Entieerung in sich zusammen-
fallt. Die Blase ist oberhalb des Druckmoduls ange-

bracht und ist iiber eine in der Gehausewand vorgese-

bene Offnung dem Atmospharendruck ausgesetzt. Der
TintenzufluB zum Druckmodul wird mittels einer Off-

nung ermoglicht. an deren Unterseite das Regulierventil

sitzt. Das Regulierventil dient hauptsachlich dazu einen

TintenausfiuB durch das Druckmodul zu verhindern. Da
die Tintenversorgung des hier dargestellten Druckkopfs
mittels Schwerkraft erfolgt, kann der Druckkopf in ei-

nen Tintenstrahidrucker nur mit der Druckrichtung
nach unten eingebaut werden.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vor-

richtung zu schaffen, die eine konstante Fliissigkeitsver-

sorgung des Dosiermoduls auch unter sich verandern-

den auBeren Bedingungen wie Temperatur, Luftdruck

oder dynamischer Belastung sicherstellt

Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es eine opti-

male Fliissigkeitsausbeute zu erreichen, d, h, fast die ge-

samte sich in der Mikrodosiervorrichtung befindliche

Fliissigkeit zu verwenden. Desweiteren soli die Mikro-
dosiervorrichtung so gestaltet sein. daB er mehrmais mit

Fliissigkeit befiillt werden kann.

Dies wird erfindungsgemaB dadurch erreicht, daB ei-

ne Zwischenwand zwischen dem Fliissigkeitsvorratsbe-

halter und dem Fliissigkeitsraum derart angebracht ist,

daB der Abstand von der Zwischenwand und einer das

Dosiermodul tragenden Gehausewand so bemessen ist,

daB die Fliissigkeit mittels Kapillarkraften zum Dosier-
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modul transportierbar ist.

Die Vorteile der erfindungsgemaBen Vorrichtung lie-

gen darin, dafl aufgrund der kapillaren Flussigkeitsver-

sorgung des Druckmoduls die Gefahr des Fliissigkeits-

austritts am Dosiermodul deutlich reduziert ist

Hinzu kommt, daB die erfindungsgemaBe Vorrich-

tung eine deutlich hohere Ausnutzung der im Vorrats-

raum vorhandenen Fliissigkeit ermoglicht, und daB die

Mikrodosiervorrichtung mehrmais befiillbar ist.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung

konnen den Unteranspriichen entnommen werden.

Die folgende Beschreibung der Erfindung beschrankt
sich auf das Ausfiihrungsbeispiel, bei dem die Fliissig-

keitsversorgung eines Tintendruckkopfes offenbart

15 wird. Es ist aber jedem Fachmann klar, daB auch andere
Vorrichtungen zur mikrofeinen Dosierung von riick-

standsfrei verdampfenden Fliissigkeiten, die vorgeschla-

gene erfindungsgemaBe Losung benutzen konnen. Ein

weiteres Beispiel hierfiir sind Mikropumpen auf der Ba-

20 sis eines Bubble-jet-Druckkopfes, die eine feine und ge-

naue Flussigkeitsdosierung erlauben.

In der folgenden Bescheibung des Tintendruckkopfes
werden die fiir diese Technologic spezifischen Bezeich-
nungen verwendet. So entspricht der Tintendruckkopf

25 der Mikrodosiervorrichtung, die Tintenversorgung der
Fliissigkeitsversorgung, der Tintenvorratsbehalter dem
Flussigkeitsvorratsbehalter, der Tintenraum dem Flus-

sigkeitsraum der Tintenbeutel dem Beutel, die Schreib-

flussigkeit der Flussigkeit und das Druckmodul dem Do-
30 siermoduL

Anhand des in der Zeichnung dargestellten Ausfiih-

rungsbeispiels wird der Gegenstand der Erfindung be-

schrieben. Die Zeichnung zeigt in der
Fig. 1 einen Querschnitt durch den Tintendruckkopf,

35 wobei der Tintenbeutel vollstandig gefiillt ist, und
Fig. 2 einen Querschnitt durch den Tintendruckkopf,

wobei der Tintenbeutel teilweise geleert ist.

Der in Fig. 1 dargestellte Tintendruckkopf 12 umfaBt
ein Gehause 11, das aus einer unteren 11a einer oberen

40 lib und vier seitlichen Gehausewanden (alle Wande
nicht explizit dargestellt) besteht. Eine Gehausewand
11c der vier seitlichen Gehausewande tragt ein Druck-
modul 16, das in der Nahe zur oberen Gehausewand lib

angebracht ist. In der oberen Gehausewand lib ist eine

45 Entluftungsoffnung 18 vorgesehen, die fiir den Druck-
ausgleich im Innern der Tintendruckkopfes 12 sorgt.

Der Tintendruckkopf 12 ist durch eine Zwischenwand
22 in einen Tintenvorratsbehalter 15 und einen Tinten-

raum 14 unterteilt. Der Tintenvorratsbehalter 15 bein-

50 haltet einen Tintenbeutel 19 der mit Schreibflussigkeit

13 gefiillt ist. Der Tintenbeutel 19 ist aus einem tintenre-

sistenten Folienmaterial gefertigt, das zusatzlich mit ei-

nem Metall bedampft ist, um den Tintenbeutel 19 weit-

gehend diffusionsfest zu machen. Vorzugsweise wird fiir

55 die Bedampfung Aluminium gewahlt Der Tintenbeutel
19 kann mit der dem Druckmodul 16 abgewandten Seite

der Zwischenwand 22 durch herkdmmliche Verbin-
dungstechniken wie Kleben, SchweiBen, Anpragen u. a,

verbunden werden. Die Zwischenwand 22 ist von der

60 Gehausewand 1 Ic, die das Druckmodul tragt, derart be-

abstandet, daB der Transport der Schreibfliissigkeit 13
im Tintenraum 14 mittels Kapillarkraft erfolgt. Der Ab-
stand der Zwischenwand 22 zur Gehausewand 11c wird
durch Distanzstiicke 26 festgelegt Der kapillare Plus-

es sigkeitstransport erfolgt in dem hier dargestellten Aus-
fuhrungsbeispiel von der unteren Gehausewand 11a in

Richtung der oberen Gehausewand 1 lb.

Mindestens eine Versorgungsoffnung 20 in der Zwi-
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schenwand 22 stelli eine Verbindung zwischen dem
Vorrat an Schreibflussigkeit 13 im Tintenbeutel 19 und
dem Tintenraum 14 her. Durch die Versorgungsoffnung
20 kann Schreibflussigkeit 13 in den Tintenraum 14

nachflieBen. Das hier dargestellte Ausfiihrungsbeispiel 5

eines Tintendruckkopfes besitzt zusatziich zur Versor-

gungsoffnung 20 eine Entluftungsoffnung 38 und eine

Fiilloffnung 3Z Beide Offnungen stellen eine Verbin-

dung von AuBen- zum Innenraum des Tintenbeutels 19

her. Die Fulloffnung 32 und die Entluftungsoffnung 38 10

sind durch Stopfen 34, 36 verschlieBbar ausgebiidet Die

Entliiftungs- 38 und die Fulloffnung 32 sind so gestaltet,

daB ein mehrmaliger Fiillvorgang mdglich isL Die Stop-

fen 34, 36 sind beispielsweise aus vorgestochenem Kau-

tschuk gefertigt sein. Die Offnungen 20, sind fluchtend in 15

einer Reihe angeordnet und moglichst nahe der unteren

Gehausewand 11a bzw. nahe dem tiefsten Punkt des

Tintenbeutels 19 angebracht, damit eine fast vollstandi-

ge Enileerung des Tintenbeutels 19 erreicht wird. Uber
der Versorgungsoffnung 20 befinden sich die Fiilioff- 20

nung 32 und die Entluftungsoffnung 38.

Der Tintenvorratsbehalter 15 und der Tintenraum 14

sind durch eine Dichtung 40 entlang des Umfangs der

Zwischenwand 22 voilkommen flussigkeitsdicht vonein-

ander getrennt. Die von der Versorgungsoffnung 20 in 25

Richtung Druckmodul 16 transportierte Schreibflussig-

keit 13 gelangt tiber ein Filter 42 durch mindestens eine

Offnung 17 in den Bereich des Druckmoduis 16, in dem
die Tintentropfen erzeugt werden. Um das Druckmodul
16 vor Beschadigungen zu schutzen, wird es mit einer 30

Abdeckung 44 versehen.

In Fig. 2 ist der Tintendruckkopf 12 aus Fig. 1 darge-

stellt, bei dem bereits eine bestimmte Menge an
Schreibflussigkeit 13 verbraucht ist Die in der oberen
Gehausewand lib angebrachte Entluftungsoffnung 18 35

sorgt fur einen Druckausgleich zwischen dem Umge-
bungsdruck und dem Druck .innerhalb des Tintenvor-
ratsbehalters. Die Druckunterschiede konnen durch den
Verbrauch an Schreibflussigkeit. Temperaturanderun-
gen Oder Druckanderungen hervorgerufen werden. Der 40

Druckausgleich durch die Entluftungsoffnung 18 laBt

den Tintenbeutel 19 je nach verbrauchter Menge an
Schreibflussigkeit 13 in sich zusammenfallen. Bei erneu-
ter Fullung des entleerten Tintenbeutels 19 kann die

durch den Fiillvorgang im Inneren der Tintenvorratsbe- 45

halters 14 komprimierte Luft durch die Entluftungsoff-

nung 18 entweichen.

Patentanspruche

50

1. Vorrichtung zur Flussigkeitsversorgung in einer

aus einem Gehause (11) bestehenden Mikrodosier-
vorrichtung (12), der in einen Fiiissigkeitsvorrats-

behalter(15) und einen Flussigkeitsraum (14) unter-

teilt ist, wobei der Flussigkeitsraum (14) mit einem 55

Dosiermodui (16) uber mindestens eine Offnung
(17) verbunden ist, und daB in dem mit einer Entluf-

tungsoffnung (18) versehenen Fliissigkeitsvorrats-

behaiter (15) ein mit Flussigkeit (13) gefullter Beu-
tei (19) geiagert ist, der uber mindestens eine Ver- eo

sorgungsoffnung (20) mit dem Flussigkeitsraum

(15) in Verbindung steht, dadurch gekeimzeichnet,
daB eine Zwischenwand (22) zwischen dem Flussig-

keitsvorratsbehaiter (15) und dem Flussigkeitsraum

(14) derart angebracht ist, daB der Abstand von der 65

Zwischenwand (22) und einer das Dosiermodui (16)

iragenden Gehausewand (1 Ic) so bemessen ist, daB
die Flussigkeit (13) mittels Kapillarkraften zum Do-

siermodui (16) transportierbar ist

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet daB die Zwischenwand (22) aus einer Plat-

te besteht, die mit einer oberen Gehausewand
(lib), einer unteren Gehausewand (11a) und den
zur Gehausewand (He) senkrechten Gehausewan-
den des Fliissigkeitsvorratsbehakers (15) flussig-

keitsdicht verbunden ist, und durch Distanzstucke

(26) zur gegeniiberliegenden Gehausewand (lie)

derart beabstandet ist daB Kapiiiarkrafte den
Transport der Flussigkeit (13) bewirken.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch
gekennzeichnet, daB im eingebauten Zustand der
Mikrodosiervorrichtung (12) die Versorgungsoff-

nungen (20) unterhalb der Offnung (17) zum Do-
siermodui (16) liegt,

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet daB die Versorgungsoffnung (20) in der
Nahe der unteren Gehausewand (11a), und daB die

Offnung zum Dosiermodui (16) in der Nahe der
oberen Gehausewand (lib), die die Entluftungsoff-

nung (18) beinhaliet, angebracht ist

5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet daB der Beutel (19) aus einer diinnen Folie

besteht damit der Beutel (19) bei Entleerung zu-

sammenfallt.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet daB der Beutel (19) diffusionsdicht ist, vor-

zugsweise durch Metallisierung der AuBenseite mit
Aluminium.
7. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet daB der Beutel (19) im Fliissigkeitsvor-

ratsbehalter (14) uber eine an der Gehausewand
(11c) angebrachten Fulloffnung (32), die mittels ei-

nes ersten Stopfens (34) verschlieBbar ist erneut

befullbar ist, die Fulloffnung (32) ist durch die Ge-
hausewand (11c) und die Zwischenwand (22) hin-

durch mit dem Inneren des Beutels(19) verbunden.
8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet daB zusatziich zur Fulloffnung (32) eine
mittels eines zweiten Stopfens (36) verschlieBbare

Entluftungsoffnung (38) vorgesehen ist die durch
die Gehausewand (1 Ic) und die Zwischenwand (22)
hindurch mit dem Tintenbeutel (19) verbunden ist.

9. Vorrichtung nach den Anspruchen 7 und 8, da-

durch gekennzeichnet daB die Enduftungsoffnung
(38) uber der Fulloffnung (32) und die Fulloffnung

(32) uber den Versorgungsoffnungen (22) angeord-
net ist und die Versorgungsoffnungen (22) in einer
Reihe fluchten.

10. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet daB das Dosiermodui (16) an der Gehau-
sewand (1 Ic) in der Nahe der oberen Gehausewand
(lib) angebracht ist

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen
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